
Über eine million migranten reisten
laut europol 2015 illegal in die
europäische union ein; 90 pro-

zent davon nutzten die dienste von
schleppern. schleppernetzwerke sollen
2015 zwischen drei und sechs milliar-
den euro umsatz gemacht haben – etwa
so viel wie im drogenhandel. das Ge-
schäft mit migranten ist laut europol
der am schnellsten wachsende kriminel-
le markt in europa. Über 20 schlepper-
Hotspots haben die ermittler innerhalb
der eu unter beobachtung – auch
Österreich zählt dazu. Weltweit sind es
etwa 230. europol führt etwa 40.000
Verdächtige aus hundert Herkunftslän-
dern in einer datenbank. 

„die Antwort auf die organisierten
schlepperbanden muss europaweit ko-
ordiniert sein. Wir brauchen den inter-
nationalen Austausch und erfolgreiche
operative maßnahmen im in- und Aus-
land. Genau hier setzt die Arbeit des
neuen ermittlungsbüros an“, sagte in-
nenminister mag. Wolfgang sobotka
am 4. mai 2016 in Wien bei der eröff-
nung des neuen, von europol unterstüt-
zen ermittlungsbüros gegen schlepper
(Joint Operational Office against Hu-
man Smuggling Networks – JOO). zur
büroeröffnung kamen der stellvertreten-
de Frontex-direktor berndt körner, der
leiter des european Migrant Smuggling
Centre (EMSC), robert crepinko, der
direktor des bundeskriminalamts, Ge-
neral Franz lang und Vertreter aus 17
staaten, darunter aus der türkei und aus
mazedonien. 

das Joint Operational Office ist im
büro 3.4 des bundeskriminalamts ange-
siedelt – der zentralstelle zur bekämp-
fung des menschenhandels und der
schlepperei. es gehört zur „europä-
ischen multidisziplinären plattform ge-
gen kriminelle bedrohungen“ (em-
pAct). „Wir arbeiten im ermittlungs-
büro eng zusammen mit interpol, der
eu-Grenzagentur Frontex, dem euro-
päischen zentrum zur schlepperbe-
kämpfung und dem emsc von
europol“, sagt oberst Gerald tatzgern,
leiter des büros 3.4. bei der Arbeit
geht es um länderübergreifende zusam-
menarbeit von ermittlern gegen organi-
sierten menschenhandel auf der balkan-
route und der route über italien.

Die Initiative zur errichtung eines in-
ternationalen ermittlungsbüros zur be-
kämpfung des menschenhandels und
der schlepperei in Österreich ging vom

bundeskriminalamt in Wien aus. „ein
Hauptfaktor war der Fall der 71 toten
in einem kühl-lkw im August 2015 auf
der ostautobahn A4 bei parndorf im
burgenland“, sagt Gerald tatzgern. „da
haben wir gesehen, wie wichtig eine
schnelle, internationale polizeiliche zu-
sammenarbeit ist, um derartige Fälle
aufzuklären.“ Aufgrund der langjähri-
gen zusammenarbeit mit den behörden
aus ungarn und bulgarien gab es die
erste Festnahme bereits stunden nach
der entdeckung der toten in dem lkw.
drei tage später waren sechs tatver-
dächtige in Haft, ein bulgarischer Ge-
schäftsmann und fünf ungarn. An den
ermittlungen war europol beteiligt. Für
den zuschlag an Österreich als standort
des ermittlungsbüros war unter ande-
rem Österreichs strategische lage und
seine erfahrung in der zusammenarbeit
mit den balkanländern ausschlagge-
bend. das ermittlungsbüro wird aus
mitteln der europäischen union von
europol gefördert.

Vorgangsweise. „Werden in einem
land ermittlungen gegen schlepper
aufgenommen, organisiert das operative
ermittlungsbüro in Wien die Ausfor-
schung und Festnahme der schlepper“,
erklärt tatzgern. in dem als „heiße pha-
se“ bezeichneten ermittlungsstadium
können im ermittlungsbüro bis zu acht
ermittler aus anderen staaten zusam-
menarbeiten. „der Vorteil besteht unter
anderem darin, dass wir in der zentral-
stelle kolleginnen und kollegen haben,

6 ÖFFentlicHe sicHerHeit 7-8/16

Fo
to

s: 
Ap

A/p
ic

tu
re

de
sk

.co
m

/H
er

be
rt

p. 
oc

ze
re

t, 
bu

nd
es

kr
im

in
Al

Am
t, 

lp
d

W
ie

n/k
Ar

l
sc

Ho
be

r

S CHL E PP ER E I B EKÄMPFUNG

Information, Analyse, Forensik
Europol und das Bundeskriminalamt richteten in Wien ein internationales Ermittlungsbüro zur Schlep-
pereibekämpfung ein. Es soll ein europaweit koordiniertes Vorgehen gegen Schlepper ermöglichen.

Eröffnung des Joint Operational Office: Franz Lang, Robert
Crepinko, Wolfgang Sobotka, Berndt Körner, Gerald Tatzgern.



die zum beispiel rumänisch, kroatisch,
ungarisch und türkisch sprechen“, er-
läutert tatzgern. das erleichtere die
kommunikation untereinander. „Wenn
es zu Verfolgungshandlungen kommt,
können die kolleginnen und kollegen
aus dem Ausland daran teilnehmen – et-
wa bei Hausdurchsuchungen und Fest-
nahmen“, erklärt der büroleiter. die
strukturen für die grenzüberschreitende
polizeiliche zusammenarbeit bestehen
schon länger. mit dem prümer Abkom-
men zur polizeilichen zusammenarbeit
hat man laut tatzgern mit den kollegen
in den anderen eu-staaten, insbesonde-
re deutschland, slowenien, ungarn,
bulgarien, rumänien eine solide rechtli-
che Grundlage geschaffen und entspre-
chende kontakte geknüpft. „Wesentlich
in der polizeilichen kooperation sind
persönliche kontakte zu den ausländi-
schen kollegen“, betont tatzgern.

EMSC. das European Migrant
Smuggling Centre wurde von europol
im Februar 2016 in den Haag eröffnet.
es unterstützt mitgliedstaaten mit infor-
mationen, Analyse und Forensik. das
EMSC entsendet bei bedarf mobile er-
mittlungsteams in die länder, die die

regionalen ermittler in ihrer Arbeit un-
terstützen. die ermittlungsteams (eu
mobile investigation support team –
emist) – experten und Analysten von
europol – erstellen für ermittler in den
mitgliedstaaten strategien und progno-
sen und nehmen an polizeilichen einsät-
zen teil. ein Fokus der ermittlungen
liegt derzeit auf der Westbalkan-route. 

ein monitoringteam von europol be-
fasst sich permanent mit der beobach-
tung der aktuellen entwicklung: Ändern
sich die Fluchtrouten, ändern sich auch
die routen der schlepper. in Österreich
arbeiten die europol-ermittler im Joint
operational office mit den ermittlern

des bundeskriminal-
amts zusammen. „in
der zusammenarbeit
mit europol und in-
terpol können wir
direkt auf deren da-
tenbanken zugrei-
fen“, erläutert tatz-
gern. etwa über das
sichere sienA-netz
(secure information
exchange network
Application) von
europol. „Österreich

gehört zu jenen fünf eu-staaten, die
sienA intensiv nützen“, betont tatz-
gern. Auch Frontex unterstützt das er-
mittlungsbüro mit einem ständig aktua-
lisierten lagebild. 

Rechtlich möglich macht die grenz-
überschreitende zusammenarbeit die
polizeikooperationskonvention für
südosteuropa (pcc see). diese multi-
laterale Vereinbarung erlaubt den staa-
ten aus der balkanregion die operative
kooperation mit polizeien aus eu-län-
dern. mitgliedstaaten der konvention
sind Albanien, bosnien-Herzegowina,
bulgarien, mazedonien, moldau, mon-
tenegro, Österreich, rumänien, serbien,
slowenien und ungarn. die pcc see
ist die wichtigste multilaterale rechts-
grundlage für die operative, polizeiliche
zusammenarbeit mit den ländern süd-
osteuropas in den bereichen migration,
organisierte kriminalität sowie terro-
rismus und extremismus.

Erste Erfolge. ermittlern des landes-
kriminalamts burgenland gelang es im
April 2016 in zusammenarbeit mit spe-
zialisten des Joint operational office,
einen pakistanischen staatsbürger we-
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Frontex-Einsatz „Poseidon Rapid Intervention“: Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer.

Gerald Tatzgern:
„Schlepper stel-
len sich rasch
auf neue Situa-
tionen ein.“



gen Verdachts der schlepperei und ur-
kundenfälschung auszuforschen. der
31-Jährige soll 2015 mindestens 50 sy-
rische und afghanische staatsangehöri-
ge illegal nach Österreich gebracht ha-
ben. die schleppungen nach Österreich
erfolgten über ungarn. der Verdächti-
ge, der in budapest wohnte, wurde in
zusammenarbeit mit der zielfahndung
von der ungarischen polizei festgenom-
men und Anfang mai 2016 in das lan-
desgericht eisenstadt überstellt. Weiters
wurden drei schlepper aus rumänien
und ungarn auf frischer tat gestellt, als
sie mehrere migranten von ungarn über
Österreich nach deutschland schleppen
wollten.

im rahmen der internationalen ope-
ration „Hydra“ gegen die organisierte
schlepperkriminalität konnte das JOO
weitere erfolge verzeichnen: ein per in-
ternationalem Haftbefehl gesuchter
montenegriner wurde am 11. mai 2016
in Wien festgenommen. ihm wird vor-
geworfen, Hunderte personen bei etwa
500 schleppungen über verschiedene
Grenzen gebracht zu haben. 

einen weiteren schlepper erwischten
die behörden wenige tage später in po-
len. ziel der operation „Hydra“ ist es,
die drahtzieher international tätiger
schleppernetzwerke ausfindig zu ma-
chen und festzunehmen. dabei arbeiten
ermittler aus 24 ländern mit europol
zusammen, um schlepper und deren
kriminellen organisationen zu bekämp-
fen. 

Zentralstelle. die strukturen im
bundeskriminalamt zur bekämpfung
des menschenhandels und der schlep-
perei wurde reorganisiert. die beiden
sonderkommissionen für schlepperei
süd und nord wurden aufgelassen, die
mitarbeiter wurden der zentralstelle

(büro 3.4) zugeteilt, die dadurch perso-
nell verstärkt wurde. in der neuen
struktur sind vier ermittlungsreferate
vorgesehen sowie ein referat für infor-
mations- und Auswertungsdienste (Aus-
wertung von mobiltelefonen, datenauf-
bereitung und betreuung der datenban-
ken). 45 ermittler arbeiten in der zen-
tralstelle. im büro 3.4 laufen national
und international alle strategien, maß-
nahmen und projekte zusammen. oberst
Gerald tatzgern leitet seit 2001 die
zentralstelle zur schlepperbekämpfung.
er übersiedelte mit seinem team aus
dem bk-„mutterhaus“ in ein Gebäude
in Wien-leopoldstadt, in dem sich auch
das Joint Operational Office befindet.

Kriminelle Netzwerke. 12.000
schlepper wurden 2015 von europol
identifiziert. die meisten kamen aus
bulgarien, ungarn, dem irak, dem ko-
sovo, pakistan, polen, rumänien, ser-
bien, syrien, tunesien und der türkei.
laut europol dürfte die zahl an mig-
ranten, die in die eu wollen, 2016 wei-
ter ansteigen. Allein in libyen würden
800.000 menschen darauf warten, in die
eu zu gelangen. 

der ertrag für schlepper könnte sich
laut europol 2016 gegenüber 2015 „ver-
doppeln oder verdreifachen“. der
durchschnittliche preis für die Überfahrt
nach europa betrage 3.000 bis 6.000
euro. darin enthalten seien der trans-
port, die unterkunft, gefälschte doku-
mente und bestechung von Grenzbe-
diensteten. Angebote werden meist über
soziale netzwerke beworben. menschen
verschulden sich, um die dienste zu be-
zahlen und werden vielfach zu illegaler
Arbeit oder prostitution gezwungen. 

laut europol beschäftigen schlep-
per-netzwerke Fahrer und dokumen-
tenfälscher. die wichtigsten Fälscher-

zentren befänden sich in der türkei und
thailand, von wo die dokumente per
post an kunden weltweit verschickt
werden. schleppernetzwerke würden
sich an die erschwerten bedingungen
für die illegale einreise anpassen.
europol-experten vermuten, dass
Flüchtlinge vermehrt mit gefälschten
dokumenten auf dem luftweg in die
eu gelangen wollen. 

Hotspots. die zahl der schlepper-
Hotspots nimmt zu. schlepperzentren
gibt es in Jordanien, Algerien, libanon,
Ägypten, marokko, libyen und der
türkei sowie in der eu. sie befinden
sich fast immer in der nähe von bahn-
höfen, Flughäfen oder busstationen, um
eine schnelle Weiterreise zu ermögli-
chen. „schlepper sind flexibel, sie stel-
len sich rasch auf neue situationen ein“,
sagt Gerald tatzgern. „Werden Grenz-
übergänge verstärkt kontrolliert wei-
chen sie auf andere routen aus.“ bis
zum Herbst 2015 war ungarn eines der
Haupttransitländer für Asylsuchende. 

mit der errichtung von zäunen an
den Grenzen zu serbien und kroatien
ging die zahl drastisch zurück und die
route verlagerte sich nach kroatien und
slowenien. seit dort die bedingungen
für die durchreise erschwert werden,
steigt die zahl der Flüchtlinge in un-
garn wieder. eine stärkere sicherung
der eu-Außengrenze in der Ägäis zwi-
schen Griechenland und der türkei wer-
de dazu führen, dass Flüchtlinge unter
anderem auf die gefährliche zentrale
mittelmeer-route aus libyen und
Ägypten ausweichen. die ermittler be-
schäftigt auch die Verbindung der
schlepper zu anderen kriminellen orga-
nisationen: drogenschmuggel, men-
schenhandel und korruption. 

Siegbert Lattacher
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Lesbos: Weggelegte Schwimmwesten von Flüchtlingen, die
über die Ägäis nach Griechenland kamen.

Joint Operational Office: Ermittler aus Bulgarien, Deutschland,
Mazedonien, Spanien, Ungarn, von Europol und Interpol.


